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Frauen werden in China wie Ware  
gehandelt. Es gibt zu viele Männer, 
viel zu viele. Manche schrecken  
bei der Brautsuche vor nichts zurück
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Ye Qiuzhi (2. v. r.) 
wurde als Baby 

von Bauern  
adoptiert, um 
später deren 

Sohn zu heiraten. 
Nun sucht sie 

mithilfe anderer 
Frauen nach 

ihren leiblichen 
Eltern



W
ie oft schon hat sie sich 
und ihren Körper ver-
flucht? Zu oft. So oft, 
dass sie sich heute 
wünscht, sie wäre als 
Junge auf die Welt ge-

kommen. Ye Qiuzhi war zwei Tage 
alt, und die Nabelschnur hing noch 
am Bäuchlein, als ihre Mutter sie bei 
einer Menschenhändlerin aussetz-
te. Diese bot Ye Qiuzhi in einem 
Bambuskorb einem armen Bauern-
paar an, das für das Neugeborene 
umgerechnet etwa 50 Euro zahlte.  
Ye Qiuzhi wurde so zu dem, was Chi-
nesen eine „Kindsbraut“ nennen. 
Die Bauern hatten sie für ihren 
sechsjährigen Sohn gekauft, weil sie 
fürchteten, er werde niemals eine 
Frau finden in diesem Land, in dem 
es zu viele Männer gibt und zu  
wenige Frauen.

Irgendwann bekam Ye Qiuzhi 
mit, dass die Frau, die sie mit Mut-
ter ansprach, nicht ihre leibliche 
Mutter war, bekam mit, dass ihr 
Bruder nicht ihr Bruder war. Sie 
fragte sich von da an jeden Tag, wer 
ihre leiblichen Eltern sind. Als sie 
17 Jahre alt wurde, sagte ihr die 
Ziehmutter endlich die Wahrheit 
und was mit ihr geschehen soll.  
Ye Qiuzhi brach in Tränen aus. Sie 
wurde gezwungen, mit dem Jungen, 
mit dem sie als Bruder und Schwes-
ter aufgewachsen war, zu schlafen, 
sie wurde gezwungen, seine Ehe-
frau zu sein und ihm Nachwuchs  
zu gebären.

China, die neue Weltmacht, ist ein 
Land, in dem sich der Staat in alles 
einmischt. Die Zentralregierung  
bestimmt die Politik und die Wirt-
schaft; sie bestimmt, was der Bürger 
sagen darf und was nicht, und sie be-
stimmt auch, wie viele Kinder eine 
Familie bekommen darf. Anfang der 
80er Jahre beschloss die Zentral- 
regierung die Ein-Kind-Politik, um 
das dramatisch ansteigende Bevöl-
kerungswachstum zu stoppen und 
den wirtschaftlichen Fortschritt des 
Landes zu sichern. Heute, drei Jahr-
zehnte später, sind die Folgen so  
offensichtlich wie noch nie zuvor.

Familien, vor allem in rückstän-
digen Gebieten, sind auf starke, 
männliche Hände angewiesen, um 
überleben zu können. Söhne sind 
lang ersehnte Glücksbringer. Töch-
ter gelten als Strafe des Himmels,  
als „Minusgeschäft“. Millionenfach 
treiben Mütter weibliche Föten ab, 
im Extremfall werden neugeborene 
Mädchen getötet. Mehr als 135 Jun-
gen auf 100 Mädchen werden in 
manchen Provinzen geboren. China, 
mit rund 1,3 Milliarden die bevölke-
rungsreichste Nation der Welt, feh-
len heute fast 40 Millionen Frauen. 
Jeder vierte Mann könnte in Zukunft 
ein Leben lang Junggeselle bleiben.

Liebe verkommt in diesem Land, 
das durchaus der Romantik huldigt, 
zum Geschäft. Es geht um Ansprü-
che statt Gefühle. Um Menschen-
handel statt Träume. Ein Riese ist 
aus dem Gleichgewicht geraten.

An einem Frühlingstag steht die 
mittlerweile 25 Jahre alte Ye Qiuzhi 
inmitten einer Traube junger Frau-
en in einem Park. Ye Qiuzhi stammt 
aus Putian, heute ist das ein geschäf-
tiger Industriestandort, zu Beginn 
der Ein-Kind-Politik war es eine  
Fischergemeinde. Damals wurden 
Tausende Mädchen wie Ye Qiuzhi  
an Paare mit Söhnen verkauft. Ye  
Qiuzhi trifft sich häufig mit einigen 
dieser Frauen, sie treffen sich immer 
in diesem Park, um Antworten zu 
erhalten. Sie alle wollen wissen: Wo-
her komme ich?

Nur eine Urkunde, sonst nichts
Die Frauen heften Suchanzeigen an 
eine Mauer. Ye war gestern eigens im 
Fotostudio, sie hat Bilder laminie-
ren lassen, mit Name und Handy-
nummer bedruckt und der knappen 
Zeile: „Geboren 1987, suche leibliche 
Mutter und Vater.“

Ye hofft, dass vielleicht irgendein 
Passant ihre Augen erkennt. Sie 
arbeitet seit Jahren in einer Schuh-
fabrik in Putian, ihr Bruder meh- 
rere Hundert Kilometer entfernt. Sie 
nennt ihn immer noch Bruder, nie 
Ehemann. „Ich fühle nichts für ihn“, 
sagt Ye. „Wir haben eine Heirats-
urkunde. Sonst nichts.“ Sie blickt zu 
Boden. Sie war eine gute Tochter und 
eine gute Ehefrau. Sie hat ihre 
Pflicht erfüllt – und mehr als das (zu 
den Folgen der Missachtung der 
Ein-Kind-Politik siehe „Gut zu wis-
sen“). Ihre Kinder wachsen nun 4

Woher komme 
ich? Die 25 Jahre 
alte Ye Qiuzhi 
hofft, mit ihrer 
Suchanzeige 
endlich mehr 
über ihre Her-
kunft zu erfahren 
(l.). Frauen  
mit ähnlichem 
Schicksal hängen 
ihre Bilder  
in Parks aus (r.)
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bei den Großeltern auf, die alles so 
sorgsam für den Bestand ihrer Fa-
milie vorbereitet haben. Der Sohn 
ist acht Jahre alt, die Tochter sechs. 
Ye hat sie das letzte Mal vor einem 
Monat gesehen.

Für Männer, deren Eltern nicht 
solch drastische Vorsorgemaßnah-
men ergriffen haben, wird die Suche 
nach einer Ehefrau immer schwie- 
riger – und vor allem teurer. Die  
wenigen Frauen bestimmen die Re-
geln, wie Mann sie zu bezirzen hat. 
Die anspruchsvollen chinesischen 
Frauen werden „Goldgräberinnen“ 
genannt. Der verzweifelt suchende 
Mann ist der „Immobiliensklave“. In 
einer Stadt wie Shanghai erwarten 
die meisten Frauen von ihrem zu-
künftigen Gatten, dass er doppelt so 
viel verdient und eine Eigentums-
wohnung mit in die Ehe bringt.

In einer Kuppel-Show ließ eine 
Frau einen arbeitslosen Verehrer 
mit dem Satz abblitzen: „Lieber  
sitze ich heulend in einem BMW als  
lachend auf einem Fahrrad.“

Exklusive Dating-Agenturen mit 
Namen wie „Golden Bachelor“ knöp-
fen Millionären bis zu 120 000 Euro 
im Jahr mit dem Versprechen ab, 
„erstklassige Schönheiten“ zu ver-
mitteln. Im Volkspark von Shanghai 
preisen Rentner ihren männlichen 
Nachwuchs auf selbst gebastelten 
Heiratsanzeigen wie Gebrauchtwa-
gen an: „Sohn, 33 Jahre alt. 1,78 Meter 
groß, Eliteuni-Abschluss, 10 000 Yuan 
Gehalt“, umgerechnet 1240 Euro. Und 
seit Kurzem gibt es auch „Baby-Da-
ting“ – Krabbelkurse, in denen Eltern 
ihre Einjährigen Braut und Bräuti-
gam spielen lassen. Die Söhne sollen 
schon im Windelalter lernen, das  
andere Geschlecht zu umgarnen.

Um dem harten Wettbewerb auf 
dem heimischen Heiratsmarkt zu 
entgehen, kaufen sich chinesische 
Männer ihre Ehefrauen immer  
öfter im Ausland.

Dai Wensheng ist 45 Jahre alt und 
im chinesischen Internet eine Be-
rühmtheit. Verzweifelte männliche 
Singles aus ganz China verehren ihn 
als eine Art Hochzeitsguru. Der Tanz-
lehrer sitzt in seinem Studio in der 
östlichen Millionenmetropole Nan-
jing und raucht Kette zu wummern-
den Bässen. Mit den zerzausten  
Haaren unter der Schirmmütze und 
dem Kinnbart wirkt Dai wie ein ju-
gendlich gebliebener Filmregisseur. 
Er ist ein attraktiver Mann, dennoch 
blieb er jahrelang glücklos in der  
Liebe. Dai erzählt fast angewidert von 

der Zeit, als er Chinesinnen den Hof 
machen musste. Jede wollte mit dem 
Taxi vor der Haustür abgeholt wer-
den. Er lief nur hinter ihnen her und 
sollte in Kaufhäusern und Restau-
rants seine Kreditkarte bereithalten. 
Ein Bekannter riet ihm daraufhin: 
„Fahr nach Vietnam, da gelten  
Chinesen als reich.“

Dai kaufte sich einen Reiseführer 
und flog in die Küstenstadt Hai 
Phong. Dort setzte er für umgerech-
net zehn Euro eine Anzeige in  
die Zeitung. Nach wenigen Tagen  
meldeten sich über hundert Frauen, 
darunter auch die damals 23-jährige 
Nan. Dai war begeistert: „Sie schälte 

Obst für mich und wusch ungefragt 
meine Hemden.“ Nach zwei Wochen 
heirateten sie. Was er ausgab, um Nan 
zu erobern, ist nur ein Bruchteil  
dessen, was ihn eine Brautwerbung 
in China gekostet hätte. Wenige Tage 
nach der Hochzeit nahm Dai seine 
Ehefrau Nan mit nach Hause. Dann 
schrieb er einen Blog über seine  
Erfolgsgeschichte. Seitdem melden 
sich heiratswillige Männer aus ganz 
China bei ihm. Sie nennen ihn „Meis-
ter“ und flehen: „Bitte helfen Sie mir, 
eine Frau zu finden.“ 

Gefühle spielen keine Rolle 
Dai organisiert nun siebentägige 
„Hochzeitsreisen“ nach Vietnam. 
Wenn die Männer in Zehnergruppen 
dort ankommen, stehen meist schon 
Dutzende Vietnamesinnen in der 
Hotellobby Spalier. Gefällt dem 
Mann eine der Frauen, nimmt er sie 
mit ins Café. Oft gehen die Paare 
schon am nächsten Tag zum Stan-
desamt. Für den Vermittlungsservice 
zahlen Männer an Dai etwa 3600 
Euro. Die Mädchen lässt er durch  
lokale Heiratsmakler rekrutieren. 
„Romantisch ist das nicht“, sagt Dai. 
Doch alle bekommen, was sie wollen: 
der Chinese eine Ehefrau; die Viet-
namesin einen Ehemann mit Geld.

Das Makeln ist eine Zusammen-
führung auf Gegenseitigkeit. Darauf 
aber legen längst nicht alle chinesi-
schen Männer wert. Aus Myanmar, 
Vietnam, Laos und der Mongolei, 
selbst aus dem abgeriegelten Nord-
korea verschleppen Banden Frauen 
und verhökern sie dann wie Vieh an 
Bauern oder Bordelle.

Eine von ihnen ist Jinum Wahpa. 
Die 20-Jährige, zierlich, lange Haare, 
steht an einem Grenzbach im 
Dschungel Nordmyanmars. Aus der 
Ferne hört man Tropenvögel krei-
schen. Jinum Wahpa blickt auf das 
andere Ufer. Dort beginnt China. Dort 
hat Jinum Wahpa eine drei Jahre  
lange Tortur überlebt. Sie erzählt ihre 
Geschichte mit regloser Stimme, ihre 
Finger krallen sich ins pinkfarbene 
Kleid.

Jinum Wahpa war 17, als sie ent-
führt wurde. Ein schwüler Tag im Juli 
2009, Erntesaison auf dem Reisfeld 
der Eltern. Die Schwägerin stellte ihr 
eine Chinesin vor. Eine Supermarkt-
hilfe suche sie, sagte die Frau und  
versprach, auf der anderen Seite des 
Baches könne man in einem Monat 
fünfmal so viel verdienen wie in  
Myanmar. Ein unglaubliches, ein ver-
lockendes Angebot. Jinum Wahpa 

Die Moderedak-
teurin Teng Ling, 
27, bleibt lieber 
allein, weil sie 
sich nach echten 
Gefühlen sehnt 
(o.). Der Bauer 
Long Jinping, 38, 
war noch nie mit 
einer Frau zu-
sammen (Mitte). 
Der Tanzlehrer 
Dai Wensheng, 
45, fand Nan, 25, 
in Vietnam
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sagte Ja. Sie watete zu Fuß ans chine-
sische Ufer, ein grauer Minibus stand 
bereit, zwei Männer zerrten sie in  
den Wagen. Jinum Wahpa schrie und  
zappelte, doch keiner hörte sie. Nach 
zehn Stunden Fahrt öffnete ein ha-
gerer Bauer mit furchigem Gesicht 
die Tür: ihr künftiger Ehemann. Es 
gab keine Hochzeitsfeier, sie bekam 
einen neuen Namen: „Chunchun“, 
was auf Chinesisch „Frühling Früh-
ling“ heißt. Dann riss der Bauer ihr die 
Kleider vom Leib.

Jinum Wahpa wusste nicht, wo sie 
war, sie sprach kein Wort Chine-
sisch. Die Familie des Bauern be-
stand aus Eltern, Geschwistern, Kin-
dern, zusammen waren sie neun. 
Neun Bewacher und Peiniger. Jinum 
Wahpa musste kochen, putzen und 
auf der Teeplantage schuften. Wenn 
der Mann Opium geraucht hatte, 
schlug er sie. Jinum Wahpa wurde 
schwanger. Nach der Geburt des 
Kindes begann sie heimlich im Haus 
nach Geld zu suchen. Nach vier  
Monaten hatte sie umgerechnet  
18 Euro zusammen, genug für ein 
Busticket an die Grenze. Genug, um 
nach Myanmar zu flüchten. Ihre 
kleine Tochter ließ sie zurück. Jinum 4

Wahpa wird sie nie wiedersehen. 
Das ist der Preis für die Freiheit.

Die Menschenhändlerringe, die 
Frauen verschleppen, sind wie  
Handelsfirmen organisiert. Es gibt 
Lieferanten, Großhändler und Ein-
zelhändler. Grenzwachen und Poli-
zisten schauen gegen etwas Bargeld 
weg. Schätzungsweise fast 200 000 
Frauen und Mädchen werden jähr-
lich in und nach China entführt.  
Experten gehen davon aus, dass es 
ständig mehr werden.

jährige Ruolan, ungesetzlich zur 
Welt kam, verlor Yang seine Stelle 
und wurde zu umgerechnet knapp 
30 000 Euro Strafe verurteilt. Yang 
ist eigentlich ein Mann, der lange 
nachdenkt, bevor er spricht, aber 
wenn es um die Geburtenkontrolle 
geht, redet er sich schnell in Rage.

Als Vater zweier Mädchen ist er 
eine Ausnahme in seinem Land.  
Andere Eltern stellen oft unter allen 
Umständen sicher, dass der Wunsch-
nachwuchs ein Junge ist. Zwar ist es 
Ärzten verboten, das Geschlecht des 
Kindes zu verraten. Doch schwan- 
gere Mütter bestechen die Mediziner, 
sie lassen ihren Bauch in mobilen 
„Ultraschall-Autos“ untersuchen und 
treiben Mädchen in Kellerpraxen ab.

Im Westen wird die Ein-Kind-
Politik von Menschenrechtlern 
schon lange angeprangert, mittler-
weile ist sie auch in China stark  
umstritten. Selbst der Nobelpreis-
träger Mo Yan, der sonst als re- 
gierungsfreundlich gilt, kritisiert in 
seinem aktuellen Buch „Frösche“ die 
Folgen dieser Geburtenkontrolle.

Yang Zhizhu ist sich sicher, dass 
sein Land mit den Abermillionen 
überschüssigen Jungen ein „ge-

„Frauen können sich nicht mehr 
sicher fühlen“, sagt Yang Zhizhu, 46, 
einer der prominentesten Gegner 
der Ein-Kind-Politik. Der ehema- 
lige Jura-Dozent nippt in seiner  
engen Pekinger Wohnung an einem 
grünen Tee. Überall an den Wänden 
hängen Kinderzeichnungen seiner 
beiden Töchter, die gerade durch den 
Flur toben. Weil die zweite, die drei-

Frauen werden aus dem 
Ausland nach China entführt



Gut zu wissen  Familienplanung in China

Geburtenkontrolle
Vor mehr als 30 Jahren 
führte China die soge-
nannte Ein-Kind-Poli-
tik ein. Damit sollte der 
Wohlstand gemehrt 
und das Bevölkerungs-
wachstum gestoppt 
werden. Wer ohne Er-
laubnis mehr als ein 
Kind bekommt, muss 
eine hohe Geldstrafe 
bezahlen und kann 
auch seinen Job ver- 
lieren. Die Regelung 
hat dazu geführt, dass  
China heute zu wenige 
Frauen hat, weil Mäd-
chen abgetrieben oder 
als Säuglinge getötet 
werden. Bei der Ein-
Kind-Politik gibt es  

„Lass uns ausgehen“, 
„Wenn du der Eine 
bist“ oder „Bewirb dich 
für die Liebe“. Frauen  
nehmen dabei die 
zahlreichen männli-
chen Kandidaten ins 
Kreuzverhör. Immer 
wieder lösen dabei 
Sprüche der Frauen 
Skandale aus. So  
forderte vor Monaten 
eine von ihnen: Jeder 
Mann, der ihr die Hand 
schütteln möchte, 
müsse umgerechnet 
25 000 Euro zahlen. 
Weil Sittenwächter 
protestierten, werden 
die Shows inzwischen 
von Zensurbehörden 
überwacht.  

einige Ausnahmen, 
zum Beispiel: Eheleute, 
die Einzelkinder waren, 
dürfen zwei Kinder in 
die Welt setzen. Oder: 
In ländlichen Regionen 
dürfen Paare, deren 
erstes Kind ein Mäd-
chen ist, ein zweites 
Kind haben.

Herzblätter
180 Millionen Singles 
sind in China auf  
Partnersuche. Kuppel-
Shows im Fernsehen 
sind der Publikums-
renner, oft schalten 
mehr als 100 Millionen 
Zuschauer ein. Die 
Sendungen heißen 

sellschaftliches Chaos“ erwarte, und 
Chaos ist eigentlich das Schreckge-
spenst der chinesischen Regierung.

Doch auf der Sitzung des Volks-
kongresses Mitte März gab die  
Regierung bekannt, dass sie bei der 
Regelung bleiben werde. Offenbar 
sieht man kein anderes Mittel, die 
Zahl der Menschen einzudämmen.

So wird es auch die Verlierer wei-
ter geben, Frauen und Männer. Teng 
Ling gehört dazu, 27, schön, gebildet. 
Die Redakteurin eines Modemaga-
zins will nur um des Eherings willen 
keine Beziehung eingehen: „Da blei-
be ich lieber Single.“ Unabhängige, 
erfolgreiche Frauen wie Teng werden 
in China als „Reste-Frauen“ ver-
höhnt. Sie selbst nennt sich eine „A-
Frau“. Aber da A-Männer trotz allem 
immer noch unbegrenzte Auswahl 
genießen, suchen die sich lieber  
genügsamere B-Frauen. B-Männer 
suchen sich C-Frauen. Und so weiter. 
Übrig bleibt Teng.

Und die D-Männer: Das sind Wan-
derarbeiter, Bauern. Meist leben sie 
in einem der vielen Junggesellen-
Dörfer im rückständigen Landesin-
neren. Auf einem Berg in der südchi-
nesischen Provinz Hunan trifft man 
Long Jinping, 38, einen kräftigen 
Reisbauern mit sanften Augen. Es ist 
ein Mittwochmorgen, der erste Hahn 
hat gerade gekräht. Long macht sich 
auf den Weg ins Tal, um eine Frau zu 
suchen. Durch dichten Bambuswald 
geht es steil bergab. Es ist rutschig 
vom Nachtregen. Seit zehn Jahren 
sprengen Arbeiter Felsen aus dem 

Berg, eine Straße soll gebaut werden, 
doch die Behörden lassen sich Zeit. 
Auf der „Straße zur Ehe“ sollen end-
lich auch Frauen den Weg hoch ins 
Dorf finden. Hoch zu Long. Noch nie 
gab es eine Frau in seinem Leben.

Einmal die Woche geht er ins Tal, 
setzt sich ins Internetcafé und schaut 
sich Profile von Frauen an: 25 bis 30 
Jahre alt, nicht zu hübsch. So rechnet 
er sich bessere Chancen aus. Einmal 
war da eine süße Kurzhaarige, mit der 
er jede Woche eine Stunde schwatz-
te. „Willst du mich heiraten?“, fragte 
er sie nach einigen Monaten am Bild-
schirm. Es stellte sich heraus: Die 
Frau hat Mann und Kind. Eine Kupp-
lerin versprach ihm ein Mädchen aus 
dem Nachbardorf. Long gab ihr sein 
Erspartes, umgerechnet 300 Euro. Die 
Kupplerin ließ sich nie wieder sehen.

Zu Hause vertreibt Long sich  
seine Zeit mit den anderen Jung-
gesellen. Manchmal verabreden sie 
sich auch zum Porno-Schauen in der 
Scheune. Außer ihnen sind nur die 
Alten geblieben. Die wenigen Mäd-
chen, die geboren wurden, flüchte-
ten in die Großstadt. Long muss 
bleiben, sich um seine Eltern küm-
mern, das ist so Tradition. Er ist  
in diesem Land ohne Frauen zur 
Einsamkeit verdammt.  2

Xifan Yang und Fotograf 
David Høgsholt wurden 
während ihrer wochenlangen 
Recherche immer wieder  
von Männern gefragt: „Kennt 

ihr nicht unverheiratete Frauen für uns?“

4.4.2013 59


